
ELTERNBRIEF ZUM SCHULBEGINN  
Schuljahr 2021-22 
 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsverantwortliche,  

liebe Musikschülerin, lieber Musikschüler,  

 
wir starten nun mit neuem Schwung ins Musikschuljahr 2021/22 und freuen uns schon darauf, dies 

wieder in Präsenz tun zu können! Einige wichtige Informationen möchte ich Ihnen auf diesem Wege 
zukommen lassen: 

 

 Der Unterricht an der Musikschule beginnt mit Montag, den 13. September 2021 
 Im Vorfeld des Unterricht-Beginns werden alle Instrumental-Schüler von ihren Lehrern 

kontaktiert um die Stundenplaneinteilung zu besprechen. 
 Mit Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsbestimmungen ist in diesem Schuljahr der 

Unterricht aller Fächer in Präsenz möglich und es werden alle Anstrengungen unternommen, 

dass diese Situation so bleibt. Um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen würde die Musikschule 
es sehr begrüßen wenn sich alle Schüler*innen an den vom Sanitätsbetrieb angebotenen 

freiwilligen Screenings an den öffentlichen Schulen beteiligen würden. 
 Auch in diesem Schuljahr ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Schüler*innen und Schule wieder besonders wichtig, daher bitten wir Sie, folgende 
Sicherheitsvorkerungen zu berücksichtigen: 

o Die Schüler*innen müssen vor Unterrichtsbesuch die Hände gründlich waschen; 

o Beim Betreten der Unterrichtsklasse werden die Hände, unter Aufsicht der 
Lehrperson, desinfiziert; 

o Im Schulgebäude ist ab dem 6. Lebensjahr (1. Kl. GS) Maskenpflicht und im Gebäude 
muss der Sicherheitsabstand von 1 Meter eingehalten werden; 

o Weitere Informationen zu den Sicherheitsabständen in den verschiedenen 

Unterrichtssituationen werden vom jeweiligen Fachlehrer mitgeteilt; 
o Unterrichtsmaterialien wie Hefte, Bücher, Schreibutensilien werden von den 

Schüler*innen selbst mitgebracht. Aufgaben und Notizen werden selbst eingetragen; 
o Bei Verdachtsfällen wie Fieber über 37,5, Husten, Racheninfekte, ….. muss die 

Musikschuldirektion umgehend informiert werden und der Schüler darf den Unterricht 
nicht besuchen. Sollten Verdachtsfälle während des Unterrichts auftreten, wird der 

Schüler/die Schülerin von der Gruppe getrennt. Die Eltern werden unverzüglich 

benachrichtigt, damit sie das Kind so schnell wie möglich abholen. 
 

 Der Zutritt für „Externe“ (Eltern/Erziehungsverantwortliche) ist nur in Ausnahmefällen und 
nach telefonischer Vereinbarung möglich. Sollten Sie Ihr Kind in das Schulgebäude begleiten 

müssen (schweres Instrument, …..), bitten wir Sie, sich mit dem Sekretariat in Verbindung zu 

setzen.  
 Auch im heurigen Schuljahr ist es wieder besonders wichtig, dass die Kinder pünktlich 

gebracht und abgeholt werden.  
Achtung EINGANG und AUSGANG sind wie im vergangenen Schuljahr an einigen 

Schulstellen differenziert.  

 
Abschließend bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsverantwortlichen für die 

außerordentlich gute Unterstützung und Zusammenarbeit im abgelaufenen Schuljahr, für Ihre 
Unterstützung des Fernunterrichtes, Ihre Pünktlichkeit, Ihr Verständnis für die Außerordentliche 

Unterrichts-Situation und im Voraus für Ihre Mitarbeit fürs kommende Schuljahr.  
 

Den Musikschüler*innen möchte ich auf diesem Wege mitteilen, dass sich die Lehrpersonen sehr auf 

euch freuen! Gemeinsam werden wir dieses Schuljahr wieder meistern und die Freude an der Musik 
und am Musizieren wird unser steter Begleiter sein. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr Konrad Pichler 
Direktor der Musikschule Überetsch/Mittleres Etschtal 
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